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Losschaukeln, Abhängen … 
und Leichtigkeit und Lebendigkeit wiederfinden.

Ein Bauprojekt der Halleschen Pferdefreunde in Zusammenarbeit mit der Burg Giebichenstein



Ein Faultier baumelt den lieben langen Tag an einem Ast und 
macht uns vor, was sich viele von uns nur im Urlaub trauen: 
Sich hängen lassen und einfach mal nichts tun.
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Ein Schimpanse schwingt sich gekonnt 
von Baum zu Baum und zeigt uns, was 
uns oftmals schwer fällt: Den Körper 
so richtig in Schwung bringen und die 
Kraft und Beweglichkeit spüren, die in 
ihm steckt. 

Ein Baummarder flitzt flink und leichtfüssig durch das Geäst. 

Er hat etwas, was viele von uns suchen: Die eigene Balance 

wiederfinden und ins Gleichgewicht kommen. 



Sich Hängen lassen, eine neue Perspektive annehmen, in Schwung und wieder ins Gleichgewicht 

kommen, scheinen nicht vereinbar und doch bedingen sie einander.

In unserem Alltag laden wir uns oft viel zu viel auf. Es fällt uns deshalb schwer, in Schwung zu kommen, 

um Hürden und Herausforderungen mit Leichtigkeit zu nehmen. Noch schwieriger scheint es manchmal, 

sich dem einfachen Sein hinzugeben und dabei Glück und Bereicherung zu spüren. 

Hier zwischen Wiesen, Bauminseln und in der Nähe eines Sees möchten wir zahlreiche Projekten wie 

dem Bau von Brunnen und Wasserspielen, Schaukeln und Rutschen, Matschlandschaften und Barfuß-

pfaden, Permakultur auf Riesenhügeln, Aussaaten für zukünftige Baumalleen, Anbau von Blumen-, Obst- 

und Gemüsegärten realisieren.  Neun Pferde und eine Hundefamilie gehören zu diesem Lebensraum und 

bald auch eine kleine Gruppe von Kaninchen. 

Seit einiger Zeit wird hier geplant, getüftelt und zusammen mit 40 Kindern des Vereins sich kreativ und 

handwerklich ausprobiert. Dieses Jahr packen wir es an und wagen mit Enthusiasmus und Vertrauen 

dem Hof der Halleschen Pferdefreunde ein neues Gesicht zu gehen. Wir möchten dazu alle, die sich im 

Tun entspannen, kräftigen und ausgleichen wollen, einladen, an unserem Projekt teilzuhaben.

Wir freuen uns, in dem Bauprojekt von Schaukeln, Hängematten und/oder Hängebrücken mit Studen-

tinnen und Studenten der Kunsthochschule Burg Giebichenstein unter künstlerischer Leitung von 

Prof. Reiner Maria Matysik zusammenarbeiten zu können. Wir bieten dafür auf dem Gelände der 

Halleschen PFerdefreunde unter freiem Himmel inmitten eines wunderschönen Landschaftsstrichs den 

Studentinnen und Studenten die Möglichkeit künstlerisch und experimentell dem Erlebnis Schaukeln 

oder dem Bedürfnis einfach mal Durchzuhängen näher zu kommen und diesem eine Gestalt zu geben. 

In Vorfreude auf eine gemeinsame, bereichernde Zusammenarbeit

Beate Laue und Antje Sellig
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Das Gelände, der Verein und sein Konzept

Den Hof An der Witschke 91 gibt es seit 2009, den Hallesche Pferdefreunde e.V. seit 2010. Das Gelände 

war ein alter Trabantenumschlagplatz zum Auf- und Abladen der neuen Autos. Der Boden war so stark 

verdichtet, dass nur Goldrute wachsen konnte. Nach 20jähriger Vermüllung blieb er letztendlich 

verlassen.

Wir gaben der Natur, in der inziwschen auch einige Pferde lebten, einen grünen Gürtel und pflanzten 

Bäume, Sträucher, Kräuter und Kartoffeln. Seit zehn Jahren werten wir den Boden beständig auf und 

entgifteten ihn mit Zeolith.

Die Bäume wuchsen und mit Aufwertung des Geländes kamen auch immer mehr Kinder hinzu. Anfangs 

waren es bis zu 70 Kinder, die ihre Zeit nach der Schule und in den Ferien hier verbrachten. Inzwischen 

haben wir die Anzahl der Kinder auf 40, der Pferde zuliebe, reduziert. 

Die Kinderangebote entstanden über all die Jahre mit den Impulsen der Pferde. Schritt für Schritt 

entwickelten sich die Kinder im Zusammensein mit den Pferden und mit ihrem Schaffen auf dem Hof, 

woraus wiederum ein neues Bewusstsein im Zusammenleben mit unseren Pferden entstand. 

Seit diesem Jahr wagt der Verein sich auf Neuland: Wir starten mutig den Versuch gänzlich auf das 

Reiten zu verzichten. Für die Pferde wollen wir ab nun echte Partner sein und auf Freiwilligkeit und 

eine lebendige beidseitige Kommunikation aufbauen. Uns ist bewusst, und andere haben es bereits 

vorgemacht, dass Reiten auf Dauer Pferde krank macht und Kinder auch nicht weiter bringt. Denn 

neue Welten können nicht auf alten Glaubensmustern (Pferde sind zum Reiten da) aufgebaut werden, 

sondern durch echte Hingabe, echtes Gewahr sein, echte Freundschaft, was wiederum nur aus dem 

freiwilligem Folgen der Pferde kommen kann. 

Wir haben durch unsere neue Freiheit des Nicht-Reitens bereits sehr schöne Momente erleben dürfen, 

was Lust auf mehr macht und möglichst vielen Kindern (liegt an jedem Kind selbst) eine Welt der Ach-

tung des freien Willens aller Lebewesen zeigt. 

Unsere freien Pferden geben den Impuls auch für unsere Kinder, hier frei zu sein und frei schaffen zu 

können, ihre Gaben zu stärken, selbstgewählte Aufgaben zu übernehmen und gestalten zu können. 

Die Kinder schöpfen ihre Ideen inzwischen aus einem vielfältigen Angebot an Tätigkeiten, wie malen, 

töpfern, nähen, basteln und bauen, gärtnern, kochen und backen.

Wo können hier Schaukeln schaukeln und Hängematten hängen?

Das Gelände hat die Größe von einem Hektar. Es ist nahezu quadratisch, wobei die Seiten ca. 100 Meter 

messen. Dort können Schaukeln, Hängematten und Hängebrücken zwischen Bäumen und Büschen 

Platz finden. Da der überwiegende Teil aus noch jungen Bäumen besteht, wären freistehende Schaukel-

objekte zu bevorzugen. Zum Gelände gehört noch ein weiteres, kleineres Stück Land, auf dem ab 

Frühjahr Kaninchen Einzug in freier Natur erhalten sollen. Auch dort darf in Hängematten entspannt, 

geschaukelt und beobachtet werden. 
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Die Initiatorinnen

Beate Laue

Nach dem Studium der Geografie begann Beate auf Anraten ihrer Eltern ihre Berufstätigkeit auf dem 

Amt, um ihr teures „Hobby Pferd“ finanzieren zu können. Ganze elf Jahre schaffte sie es, am Computer 

zu sitzen, bevor sie den Schritt wagte, dort zu schaffen, wo ihr Herz liegt: In der Natur und in Mitten der 

Tiere. Ab diesem Zeitpunkt investierte Beate ihre Zeit und ihre Kraft voll und ganz in die Pferde, in ihre 

Hundefamilie, in den Hallesche Pferdefreunde e.V. und in die Kinder des Vereins, die unmerklich längst zu 

ihrer Berufung geworden waren.

beate.laue@gmx.de

Antje Sellig

Antjes Weg führte zunächst an die Burg, um dort das Studium im Spiel- und Lernmitteldesign zu 

absolvieren. Nach dem Studium arbeitete sie freiberuflich als Illustratorin, u. a. für Schulbuchverlage, und 

gestaltete mit großer Begeisterung und der Vielfalt der Materialien taktile Kinderbücher. Ihr erstes Buch 

„Das Chamäleon“ gab den Auftakt dazu, Unterrichtsthemen für Kinder begreifbarer und lebensnaher zu 

gestalten. Eine Förderung der Kunststiftung Sachsen-Anhalt machte es möglich, ihre Vision von einem 

erlebnisorientierten Schule in Halle umzusetzen. 

Eine glückliche Fügung führte sie auf den Hof von Beate Laue, wo sie seit über einem Jahr ihre kreative 

Kraft einem lebendigen Dasein zwischen Kindern und Tieren schenkt.

mail@antjesellig.de
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Der Hof mit den beiden Aktivfreiräumen der Pferde (Fotos oben und Mitte), verwildertes Gelände für die Kanincheninsel, 
Realisierung im April 2019 (Foto unten)
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schaukeln – hängen – schweben. ein bauprojekt für ein naturparadies

Kompaktwochenangebot, Sommersemester, 27. - 31. Mai 2019
Plastisches Gestalten, Aufbaumodul, ab 3. Studienjahr, Teilnehmerzahl: max. 20 Studenten
Prof. Reiner Maria Matysik

wir bauen objekte zum losschaukeln und abhängen um leichtigkeit und lebendigkeit zu er-
leben. ein faultier baumelt an einem ast, lässt sich hängen. eine meise schaukelt kopfüber 
an einem zweig und sieht die welt aus einer anderen perspektive. ein schimpanse schwingt 
sich mit kraft und beweglichkeit von baum zu baum.
sich hängen lassen, eine neue perspektive annehmen, in schwung und wieder ins gleich-
gewicht kommen, scheinen nicht vereinbar und doch bedingen sie einander. wir bauen 
objekte um in schwung zu kommen, um leichtigkeit zu erfahren oder um einfach den 
augenblick zu spüren.

wir werden für einen konkreten ort zwischen wiesen, bauminseln und in der nähe eines 
sees zur realen nutzung in einem offenen bauprojekt hängematten, schaukeln, hänge-
brücken und andere objekte zum schweben realisieren. für das naturnahe gelände des 
vereins der halleschen pferdefreunde e.v. werden objekte zum traum von schwerelosigkeit, 
vom schaukeln oder dem bedürfnis einfach mal durchzuhängen gestaltet. 
damit leisten wir einen wertvollen beitrag beim entstehen eines naturerlebnisraumes und 
geben gleichzeitig dem erhalt eines wunderschönen landschaftsstriches im norden von 
halle unsere kraft.


